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Der Zweck dieser Handreichung ist es, interessierten
europäischen Bürgern/Innen zu helfen, die Landschaften
in denen sie leben oder für die sie sich interessieren,
besser zu verstehen, sie schätzen zu lernen und damit zu
schützen. Es geht aber auch darum, die Regierungen bei
ihren Bemühungen zu unterstützen, die „Europäische
Landschaftskonvention“ und ihre Ziele umzusetzen.

Als „Landschaft“ bezeichnet man ein bestimmtes Gebiet,
wie es von Menschen wahrgenommen wird, dessen
Charakter das Resultat aus Aktion unter Interaktion
seiner natürlichen und kulturellen Faktoren ist ...

Was wir unter dem „Charakter des Landes“
verstehen („Countryside Character“), sind die
Erscheinungsformen aus den Wechselwirkungen von
natürlichen und kulturellen Landschaftsfaktoren,
durch die Gegenden sich von einander
unterscheiden und so der ihnen eigene „genius loci"
entsteht („a unique sense of place“).
Aus „Countryside Newsletter“, Frühjahr 1999
der „Countryside Commission“, England)

Begriffsbestimmung aus „Europäische Landschaftskonvention“
Bereits Alexander von Humboldt nannte Landschaft
„... den Totalcharakter einer Erdgegend.“
(aus Wikipedia)
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1. Zusammenfassung
und Einleitung
Diese Handreichung ist eine Anleitung zur Erfassung unterschiedlicher Landschaften. Dies soll und kann durch Menschen geschehen, die an ihren Landschaften interessiert sind, die aber keine Fachleute in Geographie, Biologie oder irgendeiner anderen wissenschaftlichen Disziplin sind.
Der gesamte Vorgang kann wie ein Spiel gestaltet werden. Er ist eine Art „Landschaftsbildbeschreibung“. Dazu werden Exkursionen, Diskussionen und Bewertungen durchgeführt, es wird Text gestaltet und die Bildauswahl für die Illustration der
abschließenden Dokumentation vorgenommen. Die „Spielleiter“ sollten jedoch
praktische Erfahrung mit dieser Methode haben.
Die Arbeit erfolgt in mehreren Schritten, die in der Handreichung beschrieben werden. Das Endergebnis ist eine Dokumentation der untersuchten Landschaft und ihres spezifischen Charakters. Sie setzt sich aus zwei Hauptteilen zusammen: Der tabellarische Teil oder die „Landschaftsmatrix“ mit einer kurzen Landschaftsbeschreibung, gefolgt von der „Illustration“, dem, Bildteil mit begleitendem Text (siehe Kapitel 4).
Die Methodik eignet sich auch für höhere Schulen und die Erwachsenenbildung. Sie
wird bereits seit zehn Jahren in mehreren europäischen Ländern erfolgreich angewendet und ist im Sinne der „Europäischen Landschaftskonvention“ verfasst. Diese
Initiative des Europarates sieht u.a. vor, dass jedes Land alle seine Landschaften erfassen möge.
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2. Die Landschaft
liegt im öffentlichen Interesse
Fast alles um uns ist Landschaft
Europa ist durch seine Vielfalt an Pflanzen, Tieren, Oberflächenformen und durch
die Bauten sowie anderen, von Menschen geschaffenen Formen, ausgezeichnet.
Wenn wir all das Land um uns herum betrachten – in der Stadt, am freien Land oder
an den Küsten – ist alles, was wir sehen: Landschaft. (Im Englischen spricht man
von land-, town- oder seascape.)

Landschaft geht uns alle an,
denn sie ist „Bühne und Inszenierung“ unseres täglichen Lebens. Wenn wir sie als
hässlich erleben, leiden wir – wenn wir sie hingegen als schön erleben, fühlen auch
wir uns belebt. Darüber hinaus geben die Landschaften davon Zeugnis, wie unsere
Vorfahren durch viele Generationen das Land genutzt haben. Sie ist voll von naturund kulturgeschichtlichen Zeugnissen.

Landschaft erfreut sich zunehmend des öffentlichen und politischen Interesses
In jüngster Zeit haben Bevölkerung und Regierungen erkannt, dass die Landschaften
ein wesentliches Element des europäischen Kultur- und Naturerbes sind. Sie sind eine lebendige und umfassende Darstellung des natürlichen und des kulturellen Formenschatzes. Landschaften sind wesentlicher Teil der Identität von ganz Europa,
seinen Ländern und Regionen.

Dieses neue Interesse an Landschaften kommt in der „Europäischen
Landschaftskonvention“ (ELK) zum Ausdruck (www.coe.int)
Die Europäische Landschaftskonvention wurde vom Europarat initiiert und im Oktober 2000 in Florenz der Öffentlichkeit vorgestellt; darum heißt sie auch „Florentinische Konvention“. Sie trat mit März 2004 (in allen Ländern, die sie ratifiziert haben) in Kraft und wurde bis Jahresende 2011 von allen europäischen Ländern (bis auf
drei, darunter Österreich und Deutschland) ratifiziert oder signiert.
Es ist das höchste Ziel der Konvention, die Bevölkerung und die Regierungen
verstärkt dazu zu bewegen, sich aller Landschaften ihrer Länder anzunehmen. Dies soll vor allem durch deren Erfassung und Erforschung, ihren
Schutz, ihr Management und Maßnahmen der Raumplanung sowie der
Steigerung der öffentlichen Aufmerksamkeit erreicht werden.
Die Konvention sieht insbesondere vor, sich aller Landschaften anzunehmen,
nicht nur der berühmten und besonders schönen, wie den Nationalparken oder jenen
des UNESCO Weltkulturerbes. Der Europarat stellt vielmehr fest, dass jede Landschaft zumindest für die Menschen von großer Bedeutung ist, die in ihr leben,
arbeiten oder sie aufsuchen.
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Deshalb werden die Regierungen Europas gebeten,
die Konvention zu ratifizieren und auch umzusetzen.
Alle Signatarstaaten haben sich verpflichtet, die Konvention auch umzusetzen. Das
kann allerdings auf unterschiedliche Weise geschehen, was den Ländern große
Spielräume lässt.
Wenn Sie also für die Landschaften, für die Sie sich interessieren und an denen Ihnen gelegen ist, etwas tun wollen, so versuchen Sie doch, Ihre Regierung und die entsprechenden Organisationen zu bewegen, die Ziele der Konvention tatsächlich umzusetzen. Das Einsetzen dieser Handreichung zur
Landschaften-Erfassung ist eine der vielen Möglichkeiten, den Intentionen
des Europarates und seiner Landschaftskonvention nachzukommen.

Die Bürger/Innen und die zivile Gesellschaft
können die Initiative in die eigenen Hände nehmen.
Die Aktivitäten sind keineswegs auf die Verwaltungsebenen beschränkt. Wir alle haben bestimmte Interessen an den Landschaften und können uns für sie
einsetzen.
Fast alle unsere Tätigkeiten und unser Verhalten beeinflussen und verändern die
Landschaften – zum Besseren oder Schlechteren: Indem wir einen Baum fällen oder
pflanzen, unsere Häuser pflegen oder vernachlässigen, durch unser Freizeitverhalten
und indem wir versuchen die Landschaftsveränderungen zu beeinflussen, z.B. wenn
neue Straßen, Siedlungen oder andere Erschließungen geplant oder durchgeführt
werden.

ECOVAST, die europäische Vereinigung für das Dorf und die Kleinstadt
Diese Vereinigung, die sich der Stärkung und Werterhaltung des ländlichen Europas
annimmt, wurde 1984 gegründet, um das Wohlergehen der Bevölkerung am Land
und in den ländlichen Gemeinden zu stärken und den Erhalt des ländlichen kulturellen Erbes zu fördern. Sie hat inzwischen an die 500 Mitglieder in 20 europäischen
Ländern und nationale Sektionen in Deutschland, England, Kroatien, Mazedonien,
Österreich, Polen, Rumänien, Russland, der Slowakei und Ungarn. Dieses Netzwerk
ist ein Forum für den Austausch von Erfahrungen, Wissen und Aktivitäten unter den
Ländern und Regionen, das der Stärkung der Lebensqualität der ländlichen Bevölkerung zugute kommt.
Eine der grundlegenden Aufgaben, um dieses Ziel zu erreichen ist es, das Bewusstsein der Bevölkerung und der Regierungen über das Wesen und den Wert der Landschaften zu stärken. Viele Menschen sehen ihre Umgebung mit „neuen Augen“, sobald sie sich mit ihr ernstlich beschäftigen oder an Landschaftsaktionen teilgenommen haben. Wir nennen unsere Arbeit daher auch eine „Schule des Sehens“.
ECOVASTs politischer Zugang zur Thematik der ländlichen Räume und ihre nachhaltige Entwicklung ist in der „Strategie für das ländliche Europa“ dargelegt. Die vorliegende Publikation wurde in unserer „Arbeitsgruppe Landschaft“ erarbeitet. Wir
sehen sie als einen unserer Beiträge zur Umsetzung der Konvention. Die englische
Version kann von unserer Website frei herunter geladen werden (siehe www.ecovast.org, unter „Publications“, Kontaktadressen siehe Seite 25).
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3. Zur Praxis
der Landschaften-Erfassung
Schauen, Denken und Fühlen
Zwei Vorbemerkungen
Wir sind nicht der Meinung, dass unsere Methode die einzige oder die beste ist, aber
wir haben bis jetzt keine andere, vergleichbare gefunden. Es steht den Nutzern frei,
sie zu verbessern oder ihren speziellen Anforderungen anzupassen.
Allen Arbeiten voraus geht die Entscheidung über die Auswahl jener Landschaft, mit der wir uns beschäftigen wollen, die bestimmt und deren Charakter erfasst werden soll. Dabei stellt sich bereits heraus, wie groß diese Landschaft aller Voraussicht nach ist - das heißt auch, wo etwa die Grenzen zu den benachbarten Landschaften liegen - und wie groß der Arbeitsaufwand vermutlich sein wird.

Der erste Schritt ist die Feststellung des Landschaftscharakters
Wie können wir sicher gehen, dass sich eine Landschaftsentwicklung zum Besseren
und nicht zum Schlechteren wendet? Dazu sollte man sich zuerst darüber klar werden, was ihre Eigenarten, was ihre Qualitäten, kurz, ihren Charakter ausmacht.
o Jede Landschaft ist einzigartig und
o Jede Landschaft hat ihren eigenen, bestimmten und bestimmbaren
Charakter.
Dieser spezifische Charakter jeder Landschaft resultiert aus den Landschaftsformen
(Landschaftsmorphologie), der Art ihrer Böden, die Art, wie das Land genutzt wird
(Bodennutzung), die Arten und die Muster der menschlichen Tätigkeiten und so weiter. Diese Charakteristika sind dafür verantwortlich, dass sich die Menschen in der ihnen gewohnten Gegend „zu Hause“ fühlen. Sie können aber auch die Ursache für
das sein, was diese Landschaft für Gäste (Tourismus) attraktiv macht und den unverwechselbaren „genus loci“ ergibt.
Es wäre der „Tod“ jeder Landschaft, diese speziellen Charakterzüge einzubüßen, sodass alles immer gleicher, ähnlicher und damit austauschbarer und verwechselbarer,
eben charakterloser wird.
Daher ist der erste und wichtigste Schritt im Bemühen um eine Landschaft,
ihren Charakter zu verstehen und zu beschreiben.

Dies kann durch die interessierte Bevölkerung selbst geschehen
In einigen Ländern, zuerst in England oder Slowenien, ist der Vorgang der Feststellung der Landschaften-Charakteristik von Experten durchgeführt worden. Dies geschah mit hohem Aufwand für die beauftragenden Regierungen. Wenn sie entscheiden, diese Ausgaben zu tragen, ist dagegen nichts einzuwenden, nur sollte dabei die
betroffene Bevölkerung in den Prozess eingebunden werden.
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Das Vorhaben kann aber auch von der Bevölkerung selbst – bei entsprechender Anleitung – Schritt für Schritt durchgeführt werden. Der Zweck dieser
Handreichung ist es, den Leuten zu helfen, die an dieser interessanten Aufgabe teilnehmen wollen.

Der Vorgang ist nicht sehr kompliziert
ECOVAST hat die vorliegende Methodik im Zuge ihrer oftmaligen Anwendung
ständig verbessert. Meist erfolgte die Arbeit in mehrtägigen Workshops. Die Teilnehmer/innen wurden dabei durch Personen angeleitet, die schon einschlägige Erfahrung mit dieser Methode hatten. Durch das Workshop-Team wurde die vorher ausgewählte Landschaft in einer Exkursion aufgesucht, diskutiert, beschrieben, bewertet
und illustriert sowie ihre Grenze zu den Nachbarlandschaften zumindest in groben
Zügen festgelegt.
Der ganze Vorgang kann wie eine Arbeit in „praktischer Geographie“ gesehen werden; wie eine Landschaftsbildbeschreibung, -diskussion und -bewertung. Und sie
kann beinahe wie ein Gesellschaftsspiel durchgeführt werden, denn die Arbeit sollte
auch Spaß machen!
Zusatznutzen: Durch die Arbeit hat man die Landschaft besser verstehen gelernt
und weiß jetzt mehr über sie. Man sieht sie mit neuen, offeneren Augen und erlebt sie
dadurch noch stärker.

Der Schwerpunkt liegt auf „Landschaftseinheit“
Es gibt Bereiche unseres Planeten – wie z.B. bestimmte Wüsten, große Waldgebiete
oder innerkontinentale Flachländer – wo sich gleich aussehende Landschaften über
viele hunderte Kilometer erstrecken. Die meisten Teile Europas sind aber nicht derart uniform (mit Ausnahmen im Norden und Osten). Wenn man durch Europa reist
wird man meist bald deutliche Änderungen des Landschaftsbildes feststellen: Wenn
Hügel beginnen. sich aus Ebenen zu erheben oder deutlich an Höhe zunehmen und
ihr Erscheinungsbild ändern, wenn sich die Landnutzung oder das Muster der Verteilung von Acker, Wiesen und Wald oder das Aussehen von Dörfern und Häusern
wandeln.
Veränderungen dieser Art sind die Zeichen der Veränderung des Landschaftscharakters, bzw. weisen auf Grenzen zwischen zwei Landschaftseinheiten hin.
Es mag seltsam erscheinen, von „Landschaftseinheiten“ zu sprechen, da Landschaften, per definitionem der ELK Einheiten sind („Landschaften sind ein bestimmtes Gebiet,
wie es von Menschen wahrgenommen wird, ...“). Um es ganz klar zu machen, dass Landschaften Einheiten sind, die sich durch ihren unterschiedlichen Charakter von den
benachbarten – oder anderen – Landschaften unterscheiden, verwenden wir hier den
Ausdruck „Landschaftseinheit“ ganz bewusst.
Die Verwendung dieser Bezeichnung ist noch aus einem weiteren Grund nützlich:
Er ermöglicht den Menschen einer Gemeinde oder einer Region, sich auf „ihre Landschaft“ zu konzentrieren, auf das, was für sie von besonderer Bedeutung, besonders
charakteristisch ist und den „genus loci“ ausmacht und sie von Nachbargebieten unterscheidet.
Es gibt keine „Standardgröße“ für Landschaftseinheiten oder Teillandschaften,
Kleinregionen oder Gemeinden auf die unsere Methode angewendet werden kann.
Wir haben mit ihr in sehr unterschiedlichen Raumeinheiten gearbeitet. Vielleicht ist
die Erfahrung hilfreich, dass es sich meist um Landschaftseinheiten in der Größe von
hundert bis einigen hundert km2 handelt. Das ist etwa auch die Größenordnung für
7

die Landschaften-Erfassung im Sinne der ELK oder der Erstellung eines „Landschaften-Katasters“ für ein ganzes Land. Schließlich zeigen auch die drei Beispiele
aus dem Bildteil dieser Handreichung, um welche Größenordnung es sich im Allgemeinen handelt. Um dies an drei Beispielen zu zeigen: Für das gesamte Bundesgebiet Österreichs werden an die 50 Landschaftseinheiten ausgewiesen, für das kleinere
Slowenien sechs und das größere England 157.

Zur Festlegung von Landschaftsgrenzen
Wenn es um Landschaftseinheiten geht, sind die Landschaftsgrenzen und ihre Festlegung von Bedeutung- und es ist ein heikles Kapitel.
Landschaftsgrenzen sind jene Linien – meist sind es (Übergangs-)Zonen – entlang
derer sich Wesentliches im Landschaftsbild ändert (z.B. aus Ebenen erheben sich
Hügel oder Berge, die Bodenbedeckung verändert sich aus klimatischen oder geologischen Gründen, landwirtschaftliche Bewirtschaftungsformen ändern sich oder
Haus- und Siedlungsformen).
Ein besonderes Beispiel sei hier vorgestellt: Wo soll die Landschaftsgrenze gezogen
werden, wenn ein ansteigender Hang (einer Berg- oder Hügelkette oder eines benachbarten Hochlandes) die Landschaft abschließt? Am Hangfuß oder entlang einer
Siedlungs- oder Vegetationsgrenze (z.B. die Waldgrenze) oder an der Linie der Bergsilhouette?1 Wir sind übereingekommen, dass der Hang, der der erfassten Landschaft(seinheit) zugeneigt ist, noch zu dieser Landschaft zählen soll. Die Begrenzungslinie verläuft dann entlang seiner Oberkante, bzw. Silhouette (siehe das in der
Fußnote angeführte Beispiel).

1

Am Beispiel der Landschaftsstufe zwischen dem Wein- und dem höher gelegenen
Waldviertel (nördliches Niederösterreich) sei dies erläutert. Dazu wird auf die entscheidende Passage in der Landschaftsdefinition, die der ELK zu Grunde liegt, hingewiesen. Dort heißt es: „Eine Landschaft ist ein Bereich der Erdoberfläche wie er vom Menschen
wahrgenommen wird.“ Der individuelle Eindruck des „Ist-Zustandes“ ist also für die
Landschaftswahrnehmung von entscheidender Bedeutung.
Aus diesem Grund wird ein Hang, der zur benachbarten Landschaft überleitet, jener
Landschaft zugeordnet, von der aus er sichtbar ist. Für den konkreten Fall des Weinviertels heißt dies, dass die Geländestufe (der breite Hang), der vom Weinviertel in das
Waldviertel hinauf leitet (die Osthänge das Manhartsberges) in der Landschaftswahrnehmung zum Weinviertel gezählt wird. Dieser Hang ist im Weinviertel in Blickrichtung Westen weithin sichtbar, vom höher gelegenen Waldviertel aus jedoch nicht, da
er, von dort gesehen hinter oder unterhalb der Geländekante liegt. Analoges lässt sich
auch für das Mostviertel (zentrales Niederösterreich) sagen: Die Hänge der im Süden
gelegenen ersten Hügelkette der Alpen werden (noch) zum Mostviertel gezählt.
Zugleich wird an diesem Beispiel der Unterschied einer „Landschaften-Erfassung“ zu
einer „Biotopkartierung“ verdeutlicht: Nicht nur, dass es sich dabei um Arbeiten in unterschiedlichen Maßstäben handelt, kommt bei der Landschaften-Erfassung noch das
entscheidende Kriterium der „menschlichen Wahrnehmung“ hinzu (siehe obiges Zitat
der Landschaftsdefinition).
Im Falle der Landschaftsgrenze zwischen Wald- und Weinviertel (siehe oben) ist der
Waldanteil des oberen Hangbereiches zweifellos ein eigenes Biotop. Gleiches gilt für
die Erfassung der großen Talschaften (z.B. der inneralpinen Längstäler): Diese sind,
entsprechend der Wahrnehmung der Bewohner, eine Landschaftseinheit, wenngleich
ihre Hänge, entsprechend den klimatischen Höhengrenzen von unterschiedlichen Biotopen eingenommen werden.
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Schauen, Denken und Fühlen
– darauf kommt es bei der Erfassung des Landschaftscharakters an
Eine Landschaft wurde als Raumeinheit definiert „wie sie von Menschen wahrgenommen
wird.“ Wir nehmen sie hauptsächlich durch das Auge wahr und übersehen oft, dass
Landschaftswahrnehmung auch den Gehörsinn, den Geruchsinn, den Tastsinn und
schließlich auch den Geschmacksinn (von den Wildbeeren im Wald bis zu den kulinarischen Spezialitäten einer Region) umfasst. Landschaftswahrnehmung ist daher
ein „multi-sensuales“ Erlebnis, das durch den Wahrnehmungsvorgang und die Assoziationen über das Sinnliche hinaus gehoben wird.
Man nimmt eine Landschaft auch durch ihre Geräusche wahr (den Wind in den Bäumen oder das Plätschern oder Rauschen des Wassers), den Regen, die Wärme oder
Kälte auf der Haut oder durch erlebte, mit der Landschaft verbundenen Emotionen.
Und letztendlich müssen auch unser Geist und unser Fühlen in diese Wahrnehmungsleistung eingestimmt sein.
Der Grund für all dies liegt in der Tatsache, dass jede Landschaft aus einer Kombination natürlicher und menschlicher Vorgänge entstanden ist und zusätzlich unsere
Wahrnehmung nicht ohne Einflüsse der erlernten und persönlichen Anschauungen
funktioniert. Das Auge allein reicht niemals aus, um die vielen Beziehungen innerhalb der natürlichen und kulturellen Ausstattung einer Landschaft oder gar der
Wechselbeziehungen dieser beiden Gebiete zu erfassen, die unter der sichtbaren
Oberfläche verborgen sind.
Das Engagement für eine Landschaft wird am besten durch eine starke Zuneigung
angeregt, durch Erlebnisse oder durch das Wissen um Beziehungen zu Dingen oder
zu dort lebenden Menschen.
Viele emotionale oder spirituell wirksame Elemente einer Landschaft können durch
Worte nur unvollkommen beschrieben werden. Es wird einem jedoch meist sehr
deutlich bewusst, wenn man sich in einer Landschaft von starker spiritueller Ausstrahlung befindet. Diese „Ausstrahlung“ kann sowohl von der Naturausstattung,
wie von den kulturellen Landschaftselementen herrühren oder ist in dem Wechselspiel dieser beiden Faktoren begründet (z.B. die Landschaft der Meteora Klöster
oder der erhebende Eindruck Norwegischer Fjorde).

Jede Landschaft kann als Überlagerung mehrerer Schichten
natürlicher oder kultureller Faktoren aufgefasst werden
Das Auffallendste an einer Landschaft können deren Bauwerke und ihre Eigenart
sein, ihre Baumarten und Wälder, die Äcker und Wiesen und ihre sonstige Vegetation. Aber unter all dem befindet sich der Boden (wie die Haut der Erdoberfläche), das
Gestein (aus dem der Boden unter dem Einfluss des Klimas entsteht) sowie die
Landformung (Gestalt der Erdoberfläche oder Geomorphologie), welche eine entscheidende Rolle spielen. Darüber hinaus werden alle Gebilde der Landschaft vom
Licht bedeckt, das bei der Landschaftswahrnehmung eine bedeutende Rolle spielt.
Dazu kommen noch die Gefühle oder Eindrücke, welche die jeweilige Landschaft
vermittelt. Alle diese Schichten, deren Beziehungen und Wechselwirkungen und die
sich daraus ergebenden Empfindungen machen schließlich den Landschaftscharakter aus.
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Der Landschaftscharakter kann mittels einer Matrix oder „check list“ erhoben werden
Die soeben erwähnten Schichten des Landschaftsaufbaues stellen den Schlüssel zur
Erfassung einer Landschaftseinheit dar. Die dazu von ECOVAST entwickelte Methodik beruht auf einer einfachen Matrix (einer speziellen Tabelle). Sie beginnt unten
mit der Schichte oder Ebene des Gesteins, gefolgt von jener des Klimas, des Bodens
und der Landformung. Darüber liegt die Ebene der Bodenbedeckung (Vegetation
und Habitate), überlagert von jener der menschlichen oder kulturellen Faktoren
(Haus- und Siedlungsformen). Es folgen die spezifischen menschlichen Eingriffe,
sodann die historischen Zeugen, bis schließlich die oberste, die zehnte Schichte oder
Zeile der Matrix erreicht ist, jene der Spiritualität beziehungsweise des assoziativen
oder emotionalen Mehrwertes einer Landschaft. Über der Matrix sind die zehn, den
Landschaftscharakter entscheidenden Schichten jeder Landschaft angeführt. Eine
graduelle Skala ermöglicht es auch, die Wichtigkeit jedes Faktors für den Landschaftscharakter festzuhalten.
Der innere Aufbau jeder Landschaftseinheit wird durch das folgende Sinnbild, die
„Amphore der Landschaft“ verdeutlicht.

Die „Amphore der Landschaft“
Sie stammt aus einer etwas früheren Periode der Befassung mit der Landschaften-Erfassung und wurde anlässlich eines Vortrages in Banska Stiavnica (Sk) präsentiert.
Die innere, schichtartige Struktur dieses Sinnbildes, das auch die Geschlossenheit der
Landschaftseinheit bei gleichzeitiger spiritueller „Offenheit nach oben“symbolisiert,
weist bereits auf die Struktur der „Matrix“, des Herzstückes der Landschaften-Erfassung, der ECOVAST Methodik hin.
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4. Die Landschaftsmatrix
– und wie mit ihr gearbeitet wird
Auf der letzten Seite befindet sich eine leere Matrix, die zum Gebrauch kopiert werden kann. Sie zeigt die zehn Schichten, welche die Hauptelemente der Landschaften
repräsentieren. Sie werden zur Bestimmung des Landschaftscharakters herangezogen. Dies erfolgt aufgrund der Eintragung in die Matrix der in der Landschaft klar erkennbaren, charakterbestimmenden Elemente sowie deren gradueller Abstufung,
von dominant über stark, mäßig bis hin zu schwach (Stufen 1 bis 4).
Von entscheidender arbeitstechnischer Bedeutung ist es, dass in der Matrix
wirklich nur das Sichtbare eingetragen wird. Alles, was daraus ableitbar ist oder
was man über die Landschaft weiß oder in Erfahrung gebracht hat, kann und soll erst
im Text des Illustrationsteiles behandelt werden.
Die komplette Landschaftscharakterisierung besteht aus der Matrix, einer
kurzen Landschaftsbeschreibung und dem folgenden Illustrationsteil sowie
einer größeren Karte, in der die bestimmte Landschaft eingezeichnet ist.
o Die Landschaftsmatrix (eine Seite) sieht unterhalb der Tabelle noch folgende Eintragungen vor:
- eine Kurzbeschreibung der Landschaft (obligat)
- Zusatzbemerkungen über etwaige Besonderheiten (nach Bedarf)
o Die Illustrationen bestehen aus mindestens zwei Seiten mit je drei Abbildungen und Erläuterungen (für kleine Landschaftseinheiten). Es ist jedoch keine
mengenmäßige Beschränkung für die Illustrationen vorgesehen. Zumindest
sollten die charakterbestimmenden Landschaftselemente abgebildet und erläutert sein.
o Eintragung der bestimmten Landschaft in einer weiterreichenden Karte
Die Matrix mit ihrer Landschaftsbeschreibung ist das „Herzstück“ jeder
Landschaftscharakterisierung. Es ist von eminenter Bedeutung, dass hier nur
das tatsächlich Sichtbare, das sich bei der Landschaftsbetrachtung (auf der
Exkursion) ergibt, eingetragen wird. Alles „Wissen“ um die Landschaft, die
inneren Bezüge und Resultate der Wechselwirkungen zwischen den Naturund Kulturkomponenten finden in der kurzen Landschaftsbeschreibung und
den zusätzlichen Bemerkungen ihren Platz, vor allem aber in den,der Matrix
folgenden Seiten der Illustrationen mit ihren Bildtexten (siehe nächstes Kapitel).

Die zehn Schichten, die wesentlichsten Landschaftselemente
Es ist hilfreich, etwas näher auf diese zehn Schichten der Matrix einzugehen. Es muss
darauf hingewiesen werden, dass alle durch die zehn Schichten repräsentierten Landschaftselemente untereinander in Wechselbeziehung stehen. Daraus ergibt sich ein
„Mehrwert“, der oft weit über das hinaus geht, was allein die Summe der einzelnen
Faktoren ausmacht. Dieser fühl- oder erlebbare „Mehrwert“ einer Landschaft soll,
wenn er stark ausgeprägt ist, in der obersten der zehn Schichten festgehalten werden
und in der kurzen Landschaftsbeschreibung sowie im Text der Illustrationen seinen
Niederschlag finden. Es ist nicht Sinn der Matrix, dass bei einer Landschaftsbewer-
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tung jede Zeile eine Eintragung erhält. Landschaften unterscheiden sich auch dadurch voneinander, was sie nicht enthalten.

1. Das Gestein (Oberflächengeologie)
Es gibt Landschaften, in denen das Gestein sichtbar wird oder sogar das Landschaftsbild dominiert, (z.B. in vielen Gebirgs- oder Küstenlandschaften). Meistens allerdings ist das Gestein – oder das Substrat des Bodens – unsichtbar, weil
von Vegetation und Boden bedeckt (in Tal- und Straßeneinschnitten oder Steinbrüchen tritt es dann doch, wenigstens stellenweise, zu Tage). Dementsprechend
unterschiedlich stark wird die Rolle des Gesteins für die Landschaftscharakteristik sein.
Weitere Hinweise:
Bei den Eintragungen in die Matrix und deren Auswertung soll man sich allein
auf das Sichtbare beschränken. Es ist gut zu wissen, dass das unterlagernde Gestein (in vielen Fällen auch tertiäre oder eiszeitliche Schotter und Sande) für die
Art der Böden, die auf ihnen entstehen, zusammen mit dem Klima (Feuchtigkeit
oder Trockenheit) und damit für die Vegetation und den Ackerbau oder die Bäume und Wälder verantwortlich ist. Darüber hinaus wurden die in der Landschaft
vorkommenden Gesteine durch die Generationen als Baumaterial verwendet.
Dadurch wird das Gestein wiederum, wenn auch indirekt, in der Landschaft
sichtbar (das Mauerwerk der Häuser oder der Kirchen, die vielen verschiedenen
Mauern in Dorf und Land, ja selbst die Farbe der Ziegel, die auf einen bestimmten Lehm hinweist, der für eine Gegend typisch ist). Alle diese Aspekte sollen in
den Textpassagen zum Ausdruck kommen.
Neben der nahezu obligaten guten physischen Karte ist daher eine geologische
Karte ein weiteres, gutes Hilfsmittel.

2. Das Klima
Es mag sonderbar erscheinen, dass man das Klima als ein wesentliches Landschaftselement in die Landschaftscharakteristik aufnehmen soll – kann man den
Wind sehen? Aber das Klima – und seine Kurzzeitform, das Wetter - hat einen
starken Einfluss auf die Landschaft und ihr Erleben und somit auf die Landschaftswahrnehmung!
Weitere Hinweise:
Regen, Frost und Wind können über das Wuchern oder das Zurücktreten der
Vegetation bestimmen und ihre Bewegung oder Form. In Gegenden mit einer
dominierenden Windrichtung nehmen die Bäume einseitige Wuchsformen an
und zeigen mit ihren Ästen in die Windrichtung. In den Alpen bestimmen die
Temperaturgrenzen auch die Grenzen der verschiedenen Vegetationsformen
(Höhengrenzen von Bäumen und anderer Vegetation). Ganz abgesehen davon
kann man den Wind in den Bäumen hören und sieht die Bewegung der Blätter
oder die Windwogen in Getreidefeldern oder Seen oder aufwirbelnden Staub an
trockenen Standorten oder vor herannahenden Gewittern. Ganz zu schweigen
vom Flockenwirbel im Winter; und das Meer riecht man landeinwärts.
So hilft das Befassen mit dem Klima und Wetter, vieles zu verstehen, was im
Landschaftsbild zum Ausdruck kommt. Ein ganz wesentlicher Aspekt des Klimas ist das Wasser in allen seinen Erscheinungsformen, am Boden, wie in der
Luft, bei Mangel und bei Überfluss. Man denke etwa an Dünen, Steppen, Sümpfe, den Tau, Regen, an Seen, Bäche, Wasserfälle und Flüsse, an Schnee und die
Gletscher. Und leider: auch die Lawinen, Muren und Hochwässer hinterlassen
ihre Spuren in der Landschaft.
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3. Die Landformen (Geomorphologie)
In vielen Landschaften rührt ihr stärkster Eindruck von der Bewegtheit ihrer
Formen her: Die Berge in ihrer Schroffheit oder der Schwung des sanft rollenden Hügellandes, die tiefen, manchmal schluchtartigen Täler, die Beckenlandschaften zwischen Bergen, die weiträumigen Tallandschaften, oder die Flachländer und ihre großen und kleineren Ebenen.
Weitere Hinweise:
Europa ist auch diesbezüglich ein Kontinent der Vielfalt, oft auf sehr engem
Raum. Ganz abgesehen davon, dass kein anderer Kontinent im Vergleich eine
derart gegliederte und lange Küstenlinie und so viele „Binnenmeere“ aufweist
(wie z.B. das Mittelmeer, das Schwarze und das Baltische Meer).
Das aufmerksame Studium einer guten physisch-geographischen Karte verrät
schon sehr viel von dem, was draußen in der Landschaft an Geländeformen, an
Höhe, an Bodenbedeckung, Gewässer oder Siedlungen zu erwarten ist: Etwa eine Burg oder eine Ruine, die einem Hügel ein dramatisches Ansehen verleihen
oder einfach Baumzeilen, die eine Straße oder einen Wasserlauf in der Landschaft markieren.
Eine gute physische Karte kann daher auch sehr hilfreich sein, schon im Voraus
die Landschaftsgrenzen grob festzulegen.

4. Der Boden
Er bildet sich im Laufe vieler Jahre in einem komplizierten und komplexen biologischen Ab- und Aufbauprozess auf (festem) Gestein, Schotter oder Sand. Dies
geschieht überall dort, wo hinreichend flüssiges Wasser und entsprechende Temperaturen über längere Zeiträume vorhanden sind (Klimaabhängigkeit der Bodenbildung). Oft ist der Boden kaum sichtbar, weil er durchwegs von Wald, Heide oder Grünland bedeckt ist. In anderen Gegenden ist der Boden in der jahreszeitlichen Abfolge des Ackerbaues sichtbar und macht sich durch Erosionserscheinungen durch Wind oder Wasser bemerkbar.
Weitere Hinweise:
Überall ist der Boden ein entscheidender Faktor der Landschaft, sei es durch seine Mächtigkeit oder Kargheit, seine Frucht- oder Unfruchtbarkeit und seine physikalischen, vor allem aber chemischen und biologischen Eigenschaften (Wasserfilterung und –speicherung). Durch ihn werden die Arten der Vegetation bestimmt, die auf einem Standort wachsen. Seine Farbtönung kann ganze Landschaften charakterisieren, wie es z.B. die Illustrationen zum „Weinviertel“ mit
seinen mächtigen Lößböden zeigen.
So wächst eben auch das Verständnis über eine Landschaft, wenn man über deren Böden etwas weiß.

5. Die Bodenbedeckung, Vegetation, Habitate
In vielen Landschaften ist die Vegetation das auffallendste Merkmal. Ja sogar in
Städten und Dörfern können Bäume und anderes Grün eine Art Mantel bilden,
in dem die Bausubstanz steckt. Daher tut man gut daran, genau zu achten, welcher Art die Bodenbedeckung einer Landschaft ist, wie das Muster ihrer Verteilung (z.B. die Abfolge von Wald und Feld), das Netzwerk von Hecken und Rainen, die Zeilen von Obstbäumen, die durch die Landschaft ziehen, die Ufergehölze an Bächen und Flüssen, die Bergwälder und Almen und die Höhe und Art
anderer Vegetationselemente.
Weitere Hinweise:
Die Landbedeckung zeigt also unterschiedliche Muster aber sie bestimmt auch
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die verschiedenen Habitate (Lebensräume) vor allem für die Wildtiere aber auch
für den Viehsbestand im Freien, der die Landschaft bereichert. Wildblumen, Vögel und Kleingetier, aber auch Schaf- und Rinderherden tragen zum speziellen
Charakter von Landschaften bei.
Ebenso wie die Landform sind auch die wesentlichen Elemente der Bodenbedeckung und Vegetation aus einer guten physisch-geographischen Karte ablesbar.
Es bedarf aber eines scharfen, bzw. „wissenden“ Blickes, um die Details der Unterschiede in den Mustern zu erkennen. Schließlich sollte man auch erkennen,
welche landschaftlichen Veränderungen im Begriff sind statt zu finden, wie z.B.
das Überhandnehmen von Buschwerk und Brachland auf Flächen, die zuvor beweidet oder gemäht wurden oder das großflächige Schlägern von Waldstücken
aber auch das gezielte Aufforsten von Wald auf ehemaligen Acker- oder Grünlandflächen („Verdunkelung“ der Landschaft wo Bauernbetriebe aufgegeben
werden).

6. Ackerbau und Forstwirtschaft, Bodennutzung
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Inhalte der Schichten 5 u d 6
nicht messerscharf von einander trennbar sind. Das soll aber die Arbeit an der
Landschaftscharakteristik in ihrer Gesamtheit nicht beeinträchtigen. Schichte 5
bezieht sich eher auf die natürliche Bodenbedeckung, bzw. Vegetations- und Habitatverteilung, während Schichte 6 eher die auf starke menschliche Einflüsse zurück gehende Bodenbedeckung, entstanden durch die Land- und Forstwirtschaft
zielt.
Fast 90% der Landfläche Europas wird land- und forstwirtschaftlich oder durch
Tierhaltung in unterschiedlicher Intensität und Weise genutzt. Der Bereich, der
von der Land- und Forstwirtschaft genutzt und dadurch gestaltet wird, ist von
enormem Einfluss auf das Landschaftsbild.
Weitere Hinweise:
Pflügen, Säen, Ernten, der Heuschnitt und das Heutrocknen, die Silageballen, die
Bewegung des Weideviehs in der Landschaft oder das Fällen von Bäumen und
Wald sowie das Wiederaufforsten bringen sichtbare Veränderungen in die Landschaft – und das nur seitens der Landwirtschaft und der mit ihr zusammenhängenden Bodenbedeckung und Bodennutzung. Dauernd verändern sich die Muster, die Farben (auch die der Kuh- und Schafrassen!) und sie sind für bestimmte
Landschaften charakteristisch.
Die Art, wie die Bauern ihr Land bestellen, ist auch entscheidend für die Landschaftsökologie. Die Wurzeln unserer „Kulturlandschaften“ reichen durch die
Zeit zurück bis einstens die Menschheit sesshaft geworden ist. Daher stammt die
noch heute empfundene Zweiteilung zwischen Bauern und Jägern, in der Bibel
zwischen Kain und Abel. Ein Land- und Forstwirt, der eine Eigenjagd besitzt,
achtet meistens auf ein Gleichgewicht zwischen Wald und Wild. Landschaftsökologie und Landschaftsbild hängen daher immer stark von einander ab; ändert
sich die Ökologie, ändert sich auch das Landschaftsbild!
Beobachten Sie daher genau, wie Bauern und Förster ihren Lebensraum nutzen
und dadurch gestalten und wie die technische und wirtschaftliche Entwicklung
die Land- und Forstwirtschaft und dadurch auch das Landschaftsbild – verändert. Dazu nur zwei Beispiele: Wie in unseren und in unserer Eltern Lebzeiten
(die letzten 50 Jahre) die bäuerlichen Holzzäune durch Stacheldraht und Elektrozäune ersetzt wurden; und in der bewirtschafteten Landschaft sind fast alle Farbgrenzen „menschengemacht“ (z.B. die signifikante Grenze der zweierlei Grüns
zwischen gemähtem und gedüngtem sowie beweidetem alpinen Grün).
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7. Haus- und Siedlungsformen
Europa ist durch Jahrtausende besiedelt worden. Die Menschen suchten geschützte Plätze, wo zugleich Wasser verfügbar war, wo sie ihr Leben führen
konnten. Sie bauten ihre Häuser aus dem Material das sie vorfanden und benutzten es vielfältig – Holz, Stein, Erz, Feuerstein, Ton, Lehm, Kalk, (Holz)Kohle
und entwickelten später Mörtel und Zement. Sie schufen ganze Dörfer, dann
auch Städte und zuletzt sogar Großstädte. Aus dem Prozess dieser (anhaltenden)
Entwicklung hat jede Gegend ein charakteristisches Muster an Haus- und Siedlungsformen übernommen. Ein Muster, das mehr oder weniger deutlich auch
heute noch die ursprünglichen Zusammenhänge zwischen dem örtlichen Baumaterial, den Steinen und Felsen der Gegend und den landwirtschaftlichen Möglichkeiten bedingt durch Klima und Landformung erkennen lassen: die regionale
Bautradition.
Weitere Hinweise:
In der heutigen Zeit, in der der Transport über große Entfernungen und die Massenproduktion auch von Baumaterialien und ganzen Bauteilen („Plattenbauten“,
Fertigteilhäuser) möglich geworden sind, ist es zu einem Verfall dieser früher
leicht erkennbaren Beziehungen zwischen Lebens- und Arbeitsweisen und örtlichen Gegebenheiten gekommen: Es wird überall alles gleicher. Dennoch hat
diese Entwicklung (noch) nicht alle ortsbezogenen Variationen und Muster zerstört, die immer noch für viele Landschaften starke Charakteristika ergeben.
Sie könnten Lust bekommen, diese landschaftsbezogenen Traditionen aufzuspüren und zu untersuchen, zu zeigen, welche Gültigkeit sie heute (noch – oder wieder?) haben und welche Veränderungen an den Häusern, in den Dörfern und in
der Landschaft eingetreten sind.

8. Andere menschliche Eingriffe
Die Landschaft ist eine Bühne, auf der viele Akteure auftreten. Selbstverständlich erwarten wir die Bauernbetriebe, die Förster/innen, die Haus- und Grundeigentümer/innen, aber auch die Bürgermeister/innen oder die Religionsgemeinschaften. Aber welche Rolle spielen Bergleute, Steinbruchbetreiber, Elektroingenieure oder Straßenbauer, der Tourismus und andere Erschließungen? Die Formen, die auf ihr Wirken zurückgehen – Straßen, Eisenbahnen, Zementwerke,
Kohleabbau, Fabriken, Kraftwerke, Leitungen aber auch touristische Infrastrukturen wie z.B. Golfplätze, Schipisten und Schilifte und einiges andere mehr – setzen starke Zeichen in die Landschaft. Diese, und die von ihnen verursachten
Veränderungen sollen ebenfalls in der Matrix berücksichtigt werden oder bei den
„besonderen Bemerkungen“ (unterhalb der Matrix), jedenfalls aber im Illustrationsteil.

9. Historische Spuren
Europa nimmt unter den Kontinenten eine Sonderstellung ein, da es schon so
lange und so dicht besiedelt ist und da seine natürliche und kulturelle Vielfalt so
groß ist; vom reich gegliederten Relief zu der oft kleinräumigen Vielfalt seiner
Geologie bis hin zu den vielen kulturellen Erscheinungsformen z.B. Sprache,
Kleidung, Nahrungsmittel, Hausformen).
Die heutigen Hausformen und Muster der Siedlungsweisen sind denen früherer
Generationen überlagert. Nicht selten treten diese historischen Bezüge noch
deutlich in Erscheinung: In Österreich konnten über 40 deutlich unterscheidbare Bauernhausformen, etwa eben so viele Landschaftseinheiten und an die zehn
Siedlungstypen festgestellt werden!
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Weitere Hinweise: Manchmal sind die historischen Siedlungen wie Signale in der
Landschaft und bestimmen den Landschaftscharakter, wie z.B. die Hügelstädte
in Kroatien oder in Umbrien, die Burgen und Schlösser in vielen Regionen, die
Windmühlen Hollands oder die aus Kreta bereits nahezu verschwundenen kleinen, segeltuchbespannten Windräder, die Mühlräder in den Alpen und vielen
Hügelländern oder die Klöster in der östlichen Karpatenregion. An vielen Stellen sind die historischen Spuren zwar vorhanden aber nicht (mehr) deutlich
sichtbar, und es bedarf eines scharfen und wissenden Blickes um zu erkennen,
was wir in unseren Lebensraum von den Vorfahren übernommen haben. Dazu
zählen die Wehrkirchen ebenso wie die Feldbegrenzungen und Raine mancher
landwirtschaftlicher Gebiete, die Linien von Leitungen, die Kanäle, die durch die
Landschaft ziehen oder die gewarteten oder bereits verfallenden Terrassen, vor
allem in Weinbaulandschaften; aber auch alte Abraumhalden stillgelegten örtlichen und kleinen Erzabbaues oder die Wälle und Gräben alter Befestigungsanlagen sowie die vielen unterschiedlichen Brückenformen.

10. Spiritualität – Gefühle und Assoziationen, die mit der Landschaft verbunden sind
Die Bestimmung einer Landschaft und ihres Charakters ist kein „unterkühltes“,
rein rationales Verfahren. Es ist ein „warmer“ Prozess, bei dem es um die Erfassung einer lebenden Einheit geht. Landschaften sind wie Persönlichkeiten und
sie können „kränkeln“ oder sogar „sterben“. Der durch das Landschaftserleben
vermittelte Eindruck, die Landschaftswahrnehmung, schließt auch die Spiritualität einer Landschaft mit ein: Dazu zählen das majestätische Hochgebirge, eine
einsame Fjordlandschaft oder das Gefühl unbegrenzter Weite, die manche
Flachländer vermitteln.
Weitere Hinweise:
Landschaften sind Lebensbereiche unseres Planeten, die ihrerseits voll Leben
sind und sich ständig verändern. Sie haben eine Gegenwart – diese wird in der
Matrix erfasst. Sie wurzeln in der Vergangenheit – aus der wir lernen können,
und sie haben Zukunft – die wir beeinflussen können. Und, sie verursachen in
uns Gefühle. Wir sollten gegenüber diesen Gefühlen und Gedanken – übrigens:
was ist eigentlich ein Gedanke? – aufmerksam sein. Immer sind Gefühle mit bestimmten Landschaften verbunden oder werden bei vielen Menschen in Erinnerung gerufen oder mit ihnen assoziiert.
Solche Gefühle können mit Musik verbunden sein, mit berühmten oder weitgehend unbekannten Vertreter/innen der Volkskultur, mit Malern, Dichtern,
Schriftstellern oder Komponisten, die aus einer bestimmten Landschaft stammen oder sie aufgesucht haben. Die Verbundenheit der Bevölkerung mit „ihrer“
Landschaft zeigt sich auch in den Namen, welche die Bewohner – oft seit alters
her – einer Landschaft gegeben haben (in Österreich z.B. das Mühl-, Wald- und
Weinviertel, das Salzkammergut und viele andere). Landschaften können aber
auch durch berühmte handwerkliche Produkte (z.B. aus Glas, Leinen, Porzellan
oder Stein) seit Generationen berühmt sein oder wegen ihrer Heilquellen – und
es gibt Landschaften, oder Landschaftsteile, die als „heilig“ gelten.
Und natürlich sollte man auf seine eigenen Emotionen achten, die sich gegenüber Landschaften einstellen oder ergeben, wenn man sich mit ihnen beschäftigt
und in ihnen aufhält.
Wegen der Gefühle und Spiritualität – beides sind keine naturwissenschaftlichen
Größen – ist die „Amphore der Landschaft“ oben offen.
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Abschließender Hinweis
Es gibt einen essentiellen Unterschied zu anderen, beziehungsweise bisherigen Methoden der Landschaftserhebung! Unsere ECOVAST-Methode ist keine Landschafts- oder Biotopkartierung, sondern eine Landschaften-Erfassung und -bewertung über den Landschaftscharakter. Der
Landschaftscharakter ist auch etwas ganz anderes als ein Landschaftstyp!
Eine weitere, unverzichtbare Besonderheit unserer Methodik besteht darin, dass der „wahrnehmende Mensch“ in der Landschaften-Erfassung
und -Bewertung eine entscheidende Rolle spielt. Gerade bei dieser Arbeit,
beruhend auf der Wahrnehmung und Bestimmung des Landschaftscharakters, ist die Einheit von Objekt (Landschaft) und Subjekt (wahrnehmender Mensch) von entscheidender Bedeutung. Dies kommt auch in
der offiziellen Landschaftsdefinition, die der Europäischen Landschaftskonvention zugrunde liegt, klar zum Ausdruck (siehe Seite 1).
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Matrix zur Landschaften-Bestimmung
Liste der entscheidenden Landschaftsfaktoren
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Gefühle und Assoziationen
Historische Elemente (z.B. Schlösser, Klöster, Wehrdörfer)
Andere menschen-gemachte Elemente (z.B. Bergbau, Industrien, Infrastrukturen)
Charakteristische Haus- und Siedlungsformen
Charakteristische Acker- und Flurformen
Landbedeckung (z.B. Wälder, Grünland)
Boden (z.B. Löss, Braunlehm)
Landform, Geomorphologie
Klima und Hydrologie, Seen, Gletscher
Gestein, Felsen (Oberflächengeologie)

Name der Landschaftseinheit:
Abstufung der Wertigkeit::
dominant

stark

mittel

schwach

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Besonders landschaftsprägende Elemente in fetter Schrift
Kurze Landschaftsbeschreibung:

Besondere Bemerkungen (optional):
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5. Praktische Hinweise
für das Arbeiten
mit der ECOVAST-Methode
zur Landschaften-Erfassung
Nochmals sei hier die Selbstverständlichkeit wiederholt, dass allen Arbeiten die Auswahl der Landschaft vorausgehen muss, die erfasst werden soll.
Lassen Sie sich durch die bisherigen, vielen Hinweise nicht entmutigen. Das Studium
einer Landschaft(seinheit) und das Bestimmen ihres Charakters, wie er hier vorgeschlagen wird, ist ein relativ einfacher, geradliniger Prozess. Am besten erfolgt er in
kleineren Gruppen; fünf bis zwölf Personen pro Gruppe ist eine optimale Anzahl.
Die praktische Arbeit durchläuft fünf Phasen oder Schritte:
1. Die vorbereitende „Heimarbeit“ (Auswahl der zu untersuchenden Landschaft,
das Studium von Landkarten und Literatur über die ausgewählte Landschaft).
2. Die Exkursion(en) in die Landschaft, auf der (denen) Notizen und Fotos gemacht werden,
3. das Auswerten der Eindrücke der Exkursion(en), bis zum Ausfüllen der Matrix
und
4. das Verfassen der Illustrationen (Bildteil mit Texten) sowie schließlich
5. das – wenn auch ungenaue – Eintragen der Landschaftseinheit in eine größere
Landkarte.
Die Schritte vier und fünf können in (nicht zu großem) zeitlichen Abstand durch ein
von den Teilnehmern einvernehmlich gewähltes „Redaktionsteam“ – etwa zwei bis
drei Personen – erfolgen.
An dieser Stelle sei daher nochmals darauf hingewiesen, dass eine Landschaftsbewertung erst dann beendet ist, wenn sowohl die Matrix – inklusive der kurzen Landschaftsbeschreibung – ausgefüllt, als auch der Illustrationsteil (mindestens) drei Seiten mit Bildern und Texten vollendet und die untersuchte Landschaft in eine größere
Landkarte eingetragen ist. Eine Landschaften-Erfassung besteht daher aus mindestens vier Seiten (siehe Kapitel 7).
Der gesamte Vorgang einer Landschaften-Erfassung sollte als Teamarbeit verstanden werden, als eine Art „ernsthaften Spiels“. Dabei trägt die Diskussion innerhalb
des Teams und in jedem Stadium des Vorganges, ganz wesentlich zur Qualität des
Resultates bei.

Schritt 1: Die vorbereitende Arbeit zu Hause
Die Untersuchung, bzw. die Bestimmung einer Landschaft durch die Festlegung ihres Charakters ist wie eine Arbeit in „angewandter Geographie“.
Es ist mehr als nur nützlich, sich eine gute physisch-geographische Karte von jenem
Gebiet zu verschaffen, in dem die zu erfassende Landschaftseinheit liegt. Der emp19

fohlene Maßstab dieser Karte sollte 1:50.000 bis maximal 1:100.000 betragen.
Manchmal müssen wegen des ungünstigen Kartenausschnittes zwei bis vier Kartenblätter verwendet werden. Es schadet aber nie, durch weiterreichende Kartenblätter
einen Überblick zu bekommen, was in der weiteren Umgebung der untersuchten
Landschaft vor sich geht. Dabei können sich schon erste Hinweise auf die Grenzen
der Landschaft ergeben.
Ferner kann es sehr nützlich sein, etwas über die Gegend zu lesen, in der die Landschaften-Erfassung durchgeführt werden soll. Dabei kann man Geschichtliches erfahren, etwas über die Gesteine (Oberflächengeologie), über den Boden, die Landwirtschaft oder die Siedlungsgeschichte. Aus guten Karten kann ein geschultes Auge
auch schon erkennen, wo die Grenzen zur nächsten Landschaft liegen könnten (z.B.
wenn das Gelände höher wird, mehr Wald auftritt oder die Siedlungsdichte und –art
sich ändert). Solche zusätzlichen Informationen sind nützlich, um das, was man
dann auf der Exkursion sieht, besser zu verstehen. Oft erfährt man dabei Neues, sogar über Landschaften, die man schon gut zu kennen glaubt. Man betrachtet sie dann
mit „neuen Augen“ oder macht schlummerndes Wissen bewusst und gelangt dadurch zu einem besseren Verständnis der Landschaft und ihres speziellen Charakters.
Und schließlich kann mit Hilfe der Karte auch die Exkursionsroute (jedenfalls in
groben Zügen) festgelegt werden. Natürlich ist dabei ein/e etwa zur Verfügung
stehende/r Gebietskenner/In von großem Vorteil.

2. Schritt: Das Betrachten der Landschaft, die Exkursion (Feldarbeit)
Die Exkursionsroute – möglichst mit dem Besuch von Aussichtsstellen – wurde ja
schon mit Hilfe der Karte (und günstigenfalls durch ein Gespräch mit einem/r Kenner/in der örtlichen oder regionalen Gegebenheiten) festlegt.
Nun erfolgt die Hauptarbeit im Freien, die Feldarbeit. Längs der Exkursionsroute
werden die Aussichtsstellen aufgesucht, von denen man einen größeren Überblick,
einen Einblick in die Landschaft erhält. Aber schon während der Fahrt durch die
Landschaft kann und soll das Sichtbare besprochen und in Stichworten auf Notizblöcken festgehalten werden. Dafür können schon die zehn Stufen der Matrix als Orientierung dienen. Auf der Fahrt können und sollen kurze Aufenthalte eingelegt werden, um Besonderheiten zu besprechen oder zu Fuß zu ihnen zu gelangen. Dass bei
solchen Anlässen wieder notiert, vor allem aber auch fotografiert wird, müsste inzwischen zum selbstverständlichen Ritual geworden sein. Denn die Notizen sind die
wichtigste Grundlage für die nächsten Schritte, dem Ausfüllen der Matrix und zur
Landschaftsbeschreibung; und die Fotos sind unverzichtbar für die Illustration, die
die Landschaften-Erfassung und -charakterisierung erst vollständig machen.
Das Ziel der Feldarbeit ist es, einen generellen Eindruck der gesamten Landschaft(seinheit), ihrer Besonderheiten und ihres Charakters zu erlangen. Dabei
sollten auch, zumindest in groben Zügen, die Grenzen zu den nächsten Landschaftseinheiten festgelegt werden. Sie liegen dort, wo sich das Landschaftsbild und der
Landschaftscharakter, der gerade in Untersuchung befindlichen Landschaft zu wandeln beginnen.
Die Aufgabe besteht nicht darin, eine möglichst erschöpfende und detaillierte Auflistung aller Landschaftselemente zu erzielen, sondern die charakteristischsten heraus
zu arbeiten. Diese sollten sich dann in der ausgefüllten Matrix wieder finden sowie in
den darauf folgenden Illustrationen.
Nehmen Sie also Notizblock und Kamera zur Hand, um die charakteristischen Eigenarten „Ihrer“ Landschaft zu dokumentieren!
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Achtung: Eine noch so herausragende einzelne Besonderheit (Burg, Stift, ein See)
allein macht noch nicht den Charakter einer ganzen Landschaftseinheit aus. Der Charakter einer Landschaft wird hingegen von immer wiederkehrenden Mustern – z.B.
besondere Hausformen, Verteilung von Wald und Feld, Berg- oder Gewässerformen
– bestimmt.
Wenn daher bei der Exkursion etwas Bemerkenswertes festgestellt wird, gilt es abzuklären, ob diese Besonderheit in der Landschaft etwas Einmaliges oder Seltenes oder
vielmehr etwas Häufiges, immer Wiederkehrendes ist. Diesem Umstand wird in der
„Matrix“ durch den Intensitätsgradient – dominant, stark, mittel und schwach –
Rechnung getragen (siehe unten, Anwendung der Graduationsskala).
Einzelne hervorragende Besonderheiten können immer noch im Illustrationsteil gewürdigt werden.

Schritt 3: Die Schreibarbeiten, Auswertung der Exkursion – die Bewertung
Zu Hause oder wo der Workshop stattfindet, erfolgt nach der Exkursion ihre Auswertung. Das Aufschreiben, das Festmachen der Eindrücke wird in mehreren Schritten durchgeführt und sollte unmittelbar nach der Exkursion stattfinden, damit die
Eindrücke noch frisch im Gedächtnis sind.

3.1
Heimgekehrt lesen sich die Teilnehmer/innen ihre im Feld gemachten Notizen
und Stichworte reihum vor. Nun zeigt es sich, wie wichtig es ist, nicht ganze Aufsätze und viele Sätze „von draußen“ mitgebracht, sondern seine Gedanken und
Eindrücke bereits im Feld zu möglichst dichten Ausdrücken komprimiert zu haben. Beim Vorlesen reihum werden die Doppelnennungen ausgestrichen. Dabei
ergeben sich erste, interessante Diskussionen, was als „doppelt“, was als „Gleiches“ gewertet werden soll, und was nicht.
Dazu ein Tipp: man sollte dabei nicht kleinlich vorgehen, und es sei schon an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass nichts von dem Aufgeschriebenen verloren
gehen muss. Die Zettel sollten nicht weggeworfen werden, die Notizen können
bei der Erarbeitung der Illustrationen sehr hilfreich sein.
In diesem Stadium beginnt auch die Aufgabe eines „Moderators“, einer „Moderatorin“ des gesamten Prozesses wichtig zu werden. Das kann der/die Exkursionsführer/in sein oder jemand, der/die für diese Aufgabe schon im Vorhinein oder ad hoc gewählt wird.

3.2
Nach diesem ersten Eliminierungs- und Verdichtungsprozess folgt der zweite
Schritt. Jede/r schreibt die verbliebenen (nicht durchgestrichenen) Ausdrücke
und Stichworte auf vorbereitete färbige Klebezettel (post its). Da dürfen dann
keinesfalls mehr ganze Sätze, sondern müssen einzelne Begriffe darauf stehen.

3.3
Der dritte Schritt besteht darin, die farbigen Klebezettel in die vorbereitete, vergrößerte (eventuell handgeschriebene) Matrix einzusetzen, die vorher auf einer
Flipchart oder an die Wand geklebt worden ist. Die post its werden dann, entsprechend der auf ihnen notierten Bezeichnung, in die zugehörigen Zeilen der
zehnstufigen Matrix geklebt. Dabei ergeben sich abermals interessante Diskussionen, welche Ausdrücke welchen der zehn Stufen zuzuordnen sind. So entsteht eine Matrix auf der Pinwand, deren Zeilen unterschiedlich viele färbige Klebezettel mit Begriffen tragen.
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Es sei hier ausdrücklich festgehalten, dass es nicht die Aufgabe ist, alle zehn Zeilen mit Klebezetteln zu bestücken oder diese möglichst gleichmäßig in der Matrix
zu verteilen. Ganz im Gegenteil: die ungleichmäßige Verteilung ist bereits ein
erstes Widerspiegeln landschaftscharakteristischer Unterschiede! Und wie schon
oben gesagt, Landschaften unterscheiden sich auch dadurch von einander, was
sie nicht haben oder sie nicht auszeichnet.

3.4
Wenn dann alle post its aufgeklebt sind, folgt die „Bewertung“, die so vor sich
geht: Jede/r erhält acht rote Klebepunkte und wird aufgefordert, diese acht
Punkte frei, nach persönlichem Gutdünken auf die Klebezettel in der Matrix zu
picken. So erhält jede/r die Möglichkeit, das ihn/ihr am wichtigsten Erscheinende zu betonen oder das ihm/ihr durch die Kollegen/innen seiner/ihrer Meinung
nach Unterbewertete aufzuwerten. Abermals ergeben sich erfahrungsgemäß bei
diesem Schritt interessante Gespräche vor der Matrix.

3.5
Als nächsten Schritt addiert der/die Moderator/in die Anzahl der pro Zeile vergebenen Punkte und schreibt diese Zahl neben den Zeilentitel. So ergibt sich eine „Punktewertung“ in Zahlen der nach Meinung der Teilnehmer/innen wichtigsten Charakteristika. Die „Gewinner“ der meisten Punkte sind jene Landschaftselemente, die am meisten zum Landschaftscharakter beitragen.
An dieser Stelle sind einige Hinweise zur Anwendung der vierstufigen Graduationsskala – von 1, dominant bis 4, schwach - angebracht:
Die in der Matrix vergebene höchste Punktezahl einer Zeile gilt als 100%
Dominant, 1:
Diese Elemente sollten in (fast) allen Teilen/Bereichen der Landschaftseinheit
anzutreffen oder von (fast) allen Aussichtsstellen aus sichtbar sein und offensichtlich hervorragende Merkmale der Landschaftscharakteristik darstellen. Als
„dominant“ gilt ein Charakterelement dann, wenn es bei der Punktbewertung
mindestens 80% der Höchstpunktezahl erzielt hat.
Stark, 2:
Sie sind in mindestens der Hälfte des Gebietes der Landschaftseinheit und in einem Teilbereich sehr stark vertreten. (Zahlenwert 50% - 79% der Höchstpunktezahl)
Mäßig, 3:
Sie sind in vielen Teilen der Landschaftseinheit in unterschiedlicher Dichte oder
Prägnanz vertreten. (Zahlenwert 20 % – 49 % der Höchstpunktezahl)
Schwach, 4:
Sie kommen vor, sodass sie nicht (gänzlich) übersehen werden können, sind aber
keinesfalls als „landschaftsbestimmend“ einzustufen. Sie erhalten vor allem dann
gehobene Bedeutung, wenn sie in benachbarten Landschaften nicht vorkommen
oder aus diesen gerade noch herüber reichen. (Zahlenwert unter 19% der
Höchstpunktezahl).
Bei der Zuordnung zu den vier Intensitätsstufen sollte man nicht akribisch an
den vorgeschlagenen Zahlenwerten kleben, sondern eher großzügig sein.
Und was geschieht mit den Begriffen, die zwar auf einem Klebezettel stehen,
aber keine Punkte gewinnen konnten? Sie sind keineswegs verloren. Sie sollten
aufbewahrt werden und ihre Aussagen können in den Texten der Illustration –
in seltenen Fällen auch bei den „besonderen Bemerkungen“ (am unteren Rand
der Matrix) – Berücksichtigung finden.
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3.6
Nun kommt eine heikle Aufgabe, für die die Teilnehmer/innen ein „Redaktionsteam“ von drei, maximal vier Personen ernennen, dem der/die Moderator/in angehören sollte. Dieses „Redaktionsteam“ erarbeitet in einem weiteren
Konzentrationsverfahren – während sich die übrigen Personen bereits an Kaffee
und Kuchen laben können (auch Tee ist gestattet) – jenen Ausdruck, jenen Oberbegriff, der dann stellvertretend für alle Bezeichnungen einer Zeile in die „Matrix
der Landschaften-Bewertung“ eingetragen wird. So entstehen die ausgefüllten
Matrices, wie sie im Kapitel 7 zu sehen sind. Das Redaktionsteam ist auch für die
noch verbleibenden, die Landschaften-Erfassung abschließenden Schritte zuständig.

3.7.
Nun ist die Hauptarbeit zur Schaffung einer ausgefüllten Matrix getan. Es folgt
noch die „Kurze Landschaftsbeschreibung“ (unter der Matrixtabelle) und gegebenenfalls das Anführen der „Besonderen Bemerkungen“.

4. Schritt: Die Bildauswahl
In einem eigenen Vorgang – an einem der nächsten Tage – werden später von den
Teilnehmern/Innen oder dem Redaktionsteam die besten Fotos ausgewählt, die auf
der Exkursion entstanden sind (oder aus anderen Quellen zur Verfügung stehen), um
die wichtigsten Charakteristika, entsprechend der "Punktebewertung" und Landschaftsbeschreibung zu illustrieren.
Jede Abbildung wird durch einen begleitenden Text erläutert.

5. Schritt: Abschließende Arbeiten
Erst wenn dies geschehen ist, die Bildtexte verfasst, der gesamte Illustrationsteil layoutiert worden ist und die Landschaft – zumindest in groben Zügen, der "Mut zur Linie" ist dabei besonders gefragt! – in eine größere Karte eingetragen wurde, ist die
Charakterisierung und Bestimmung der Landschaftseinheit abgeschlossen. Es müsste dann ein Werk von mindestens vier Seiten vorliegen: Die Matrix, mindestens zwei
Seiten Illustrationen und ein Kartenausschnitt, in dem die charakterisierte Landschaftseinheit eingetragen ist (siehe Kapitel 7). Für die Gestaltung der Illustrationen
gibt es keine speziellen Empfehlungen, es sollten aber alle in der Matrix aufscheinenden Landschaftscharakteristika als Abbildungen und in den Bildtexten erläutert,
aufscheinen.
Besonderer Hinweis:
Die vollendete Arbeit kann für örtliche oder regionale Ausstellungen, z.B. in Schulen,
Banken oder Gemeindeämtern verwendet werden.
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6. Schlussanmerkungen –
Ausblick – Optionen
Eine Landschaft zu verstehen und zu bestimmen ist eine fordernde aber durchaus
bewältigbare Aufgabe. Es ist, als ob man ein großes Kunstwerk studiert – das manche Landschaft tatsächlich ist! –, als ob man ein schönes Buch lese, sich mit schöner
Musik beschäftigte und mit Freunden darüber spricht, alles dies auf einmal. Es bereichert das Leben.
Und es kann der Beginn dafür sein, sich einer Landschaft anzunehmen, sich ihr verbunden zu fühlen. Denn, nur was man kennt, kann man auch lieben.
Die ELK will die Bürger/innen und Regierungen Europas dazu bringen, ihre Landschaften wert zu schätzen, sie zu bestimmen, zu untersuchen, zu schützen, zu
verwalten und zu planen.
Diese Handreichung bezieht sich vor allem auf diese oben angeführten Hauptanliegen der ELK .
Noch einmal sei darauf hingewiesen, dass die ECOVAST Methode keine Biotopkartierung oder sonstige großmaßstäbige Detailuntersuchung ersetzen kann, noch soll.
Diese Handreichung kann frei aus dem Internet herunter geladen werden und es
steht jedem/r frei, sie speziellen Erfordernissen anzupassen und zu verändern. Alle
Landschaften haben sich im Laufe ihrer Geschichte schon immer gewandelt und
werden dies auch in Zukunft tun; langfristiger aufgrund von Veränderungen in der
Natur, kurzfristiger aufgrund menschlicher Einflüsse. Unsere Aufgabe und Verantwortung ist es, darauf zu achten, dass dieser Wandel zu ihrem Vorteil gereicht.
Deshalb ist es so wichtig, sich zu allererst über den Charakter einer Landschaft klar zu
werden und die Ursachen und Wege ihrer Veränderungen verständlich und anschaulich zu machen. Erst dann kann man die notwendigen Schritte überzeugend vertreten und in die Wege leiten:
o die Landschaft zu untersuchen und zu bewerten, um sich überlegen zu können, welche Inhalte eines besonderen Schutzes bedürfen, welche Beeinträchtigungen wieder gut gemacht oder ausgeglichen werden sollen und welche
Veränderungen gefördert oder welche vermieden werden sollten. Dazu bietet
die „check list“ oder „Matrix“ eine gute „erste Hilfe“;
o die besonderen Qualitäten und die Eigenart der Landschaft ausfindig zu machen, zu verdeutlichen und zu benennen;
o die Landschaft insgesamt und speziell jene Landschaftselemente zu schützen,
die als wertvoll angesehen werden;
o die Landschaft unter dem Gesichtspunkt zu verwalten, dass wesentliche Charakterzüge und ihre Schönheit auch aus menschlichen Aktivitäten hervorgegangen sind. Sie können nur dann erhalten und weiter gegeben werden, wenn
die dafür erforderlichen Bedingungen gesichert werden können (z.B. wenn
die Bedingungen geschaffen werden, dass die Menschen, die die landschaftsspezifische Landwirtschaft, mit ihrer Weidewirtschaft, den Hecken, Mauern
und Rainen etc. betreiben auch am Land bleiben können);
o Landschaftsplanung gezielt dann einzusetzen, wenn große Veränderungen
aus ökonomischen oder ökologischen Gründen notwendig werden. Als Beispiele seien angeführt: wo Kohletagbau eingestellt wird oder wurde und die
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Abraumhalden oder Gruben landschaftsgerecht gestaltet werden sollen oder
Land geflutet werden soll, um ein Staubecken oder einen Retentionsraum anzulegen oder wo „Energiepflanzungen“ angelegt werden sollen.
Aktivitäten dieser Art können und sollen von den Regierungen auf nationaler oder regionaler Ebene veranlasst werden; aber sie können und
sollen auch auf Initiative der Bürger und Bürgerinnen (der zivilen Gesellschaft) initiiert werden, z.B. indem die Landschaften-Erfassung
eingeleitet oder durchgeführt wird. Das kann und soll auch unter Einbeziehung der Erwachsenenbildung und der entsprechenden Schulen
geschehen.
Zwei Beispiele der praktischen Anwendung aus Österreich seien dafür angeführt:
- Mit gutem Erfolg wurde die „ECOVAST Methode“ im Praxisunterricht
höherer Schulen grenzüber-schreitend zur Tschechischen Republik angewendet.
- Ein „Landschaften-Kataster Österreich“ (LKÖ, eine flächendeckende,
einfache Charakterisierung und Erfassung von Landschaftseinheiten) ist
im Entstehen.

Kontaktadressen:
Dower Michael
ECOVAST UK und International
56 Painswick Road
Cheltenham GL50 2ER, England
MDower@waitrose.com
Spiegler Arthur
ECOVAST Austria and International
Chairman der Arbeitsgruppe Landschaft
Pötzleinsdorferstr. 34
A-1180 Wien
a.spiegler@reflex.at
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7. Illustrationsteil
Drei Beispiele vollständiger Landschaften-Erfassung nach der ECOVAST-Methode
Um die Praxis der Nutzung der Matrix zur Landschaften-Erfassung zu erfahren, sollte man sich die Beispiele auf den nächsten Seiten ansehen. Sie beziehen sich auf drei
benachbarte aber sehr unterschiedliche Landschaften in Österreich und der Slowakei. Dabei wird ersichtlich, dass außer der Seite mit der Matrix selbst, die auch die
kurze Landschaftsbeschreibung beinhaltet, für jede Landschaft Illustrationen im angegebenen Mindestumfang von je zwei Seiten vorgesehen sind. Diese Abbildungen
mit Text sollen zumindest die wesentlichen Charakteristika der jeweiligen Landschaft
abbilden und erläutern.
Das Weinviertel ist zugleich ein Beispiel, wie eine Landschaft über eine Landesgrenze
hinwegreicht. In diesem Fall handelt es sich um die Grenze zwischen Österreich und
der Tschechischen Republik. Der Europarat fordert daher die Länder auf, bei der
Umsetzung der Europäischen Landschaftskonvention diesbezüglich grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten.
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Weinviertel (A)
Matrix zur Landschaften-Bestimmung
Liste der entscheidenden Landschaftsfaktoren
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Gefühle und Assoziationen
Historische Elemente (z.B. Schlösser, Klöster, Wehrdörfer)
Andere menschen-gemachte Elemente (z.B. Bergbau, Industrien, Infrastrukturen)
Charakteristische Haus- und Siedlungsformen
Charakteristische Acker- und Flurformen
Landbedeckung (z.B. Wälder, Grünland)
Boden (z.B. Löss, Braunlehm)
Landform, Geomorphologie
Klima und Hydrologie, Seen, Gletscher
Gestein, Felsen (Oberflächengeologie)

Name der Landschaftseinheit:

Weinviertel;

knapp 500m, 150m an der March

Abstufung der Wertigkeit:
dominant

stark

mittel

schwach

sonnige Weite,
Fruchtbarkeit, Weinland

10
9

viele Freilandstraßen als
Kirschbaumalleen

8
7
6

Kellergassen und -dörfer
weite, offene, fruchtbare Agrarlandschaft,
regional intensiver Weinbau

5
4
3
2

Löss
weite, offene, sanfte Landschaft
Lössschluchten, Dellentäler
pannonisches Klima, trocken (sommerheiß/winterkalt)

1
(Besonders landschaftsprägende Elemente in fetter Schrift)

Kurze Landschaftsbeschreibung: Weite, offene, sanft geschwungene Agrarlandschaft mit einigen Zonen dominanten Weinbaues. Der
Wein ist für diese Landschaft insgesamt nicht dominierend. Die Farbe des Löß ist in der Landschaft deutlich merkbar, prägt aber auch die
„optische Stimmung“ der Dörfer, dazu passt das bekannt heiße, pannonische Sommerklima. Die gesamte Landschaft leidet sichtbar unter Trockenheit infolge ihrer Bewirtschaftung. Größere Waldstücke sind im Osten selten, in ihnen dominieren die Laubbäume (Eiche,
Hainbuche). Gegen Westen, etwa ab der „Klippenzione“ hügeliger und waldreicher.
Überaus deutlich macht sich die Westbegrenzung, die Landschaftsstufe in das Waldviertel bemerkbar. Charakteristisch sind die Dorfbilder
(Straßen- und Angerdorf) sowie die Kellergassen mit ihren Weinfesten; ebenso aber auch die Kirschbaumreihen längs vieler Straßen.
Besondere Bemerkungen (optional): Assoziiert mit dem Weinviertel werden die „Polt-Kriminalromane“. Deren Autor Alfred Komarek
nennt das Weinviertel eine „extrem gelassene Landschaft, in der immer noch die Landwirtschaft den Rhythmus vorgibt“. Das trifft den
Landschaftseindruck sehr gut. Das Weinviertel besteht aus drei Teilen: östl. Weinviertel, Klippenzone, westl. Weinviertel: Die verbindende
Klammer über die drei Teile sind das gemeinsame Klima, der Löss und der Weinbau. Leichter Wandel des Landschaftsbildes durch den
Anbau von „Alternativpflanzen“. Die Landschaft setzt sich stellenweise über die Staatsgrenze in die CZR fort.
Bewertung: Landschaft von nationaler Bedeutung
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Weinviertel (A)
Landschaftsspezifische Kirschbaumalleen längs vieler Straßen. Bäume werden nach und
neu gepflanzt.
Besonderheit:
Ortsfremde (z.B. Wiener/innen)
können bei der zuständigen Gemeinde jährlich im Voraus die
Ernte eines Baumes erwerben

Zeilen von Weinkellern sind
oft in der freien Landschaft
sichtbar (sonst in Ortschaften
oder Hohlwegen). Oft zeigen
sie an, wo früher (mehr als
heute) Wein gebaut wurde.
Jeder Weinort hat mindestens
eine Kellergasse und feiert
jährlich ein „Kellergassenfest“. Es gibt auch eigene,
kleine „Kellerdörfer“. Aber
durch das ganze Jahr sind
Gäste willkommen, um örtlichen Wein zu trinken oder zu
kaufen.

Besonders Gäste, Touristen aus
dem Ausland, empfanden das
Weinviertel als die „Landschaft
mit den sanften Kurven“. Dies
kommt nicht nur von Seiten der
Geomorphologie (eiszeitlich entstandene, heute trockene „Dellentäler“, sondern auch durch
die Bögen der Ackerfurchen und
Feldgrenzen mit ihren Ackerrandgewächsen. Überall wo der
(Acker)boden frei liegt trägt er
durch die Farbe des Löß zur
„Guache Landschaft“ bei.
Die Hügelkette am (östlichen)
Horizont sind die „Kleinen Karpaten“ (Slowakei).
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Weinviertel (A)
Die für das Weinviertel charakteristische
Siedlungsform ist das Straßendorf
(manchmal auch Straßen-Angerdorf).
Die traditionellen Bauernhäuser sind fast
ausschließlich ebenerdig, oft mit Traufe
zur Straße, meist als „Hakenhof“ ausgebildet. Dörfer meist in der Niederung,
um den kalten winterlichen Nord- und
Ostwinden weniger ausgesetzt zu sein.
Viele der Dorfbäche haben heute im
Sommer (fast) kein Wasser. Der Wasserrückhalt der gesamten Landschaft ist
durch intensive Landwirtschaft minimiert
worden

Windschutzstreifen (gegen winterliche
Bodenerosion) sind im Weinviertel nicht
so häufig, wie in der Nachbarlandschaft
Marchfeld.
Die Hügel im (nördlichen) Hintergrund
sind die Fortsetzung der „Klippenzone“
auf tschechischem Staatsgebiet. Das
Weinviertel ist eine Staatgrenzen übergreifende Landschaftseinheit.
Eiszeitlich gestaltete „Dellentäler”
Weinland bedarf nicht der Windschutzstreifen (ihre Bodenerosion erfolgt im
Sommer durch Starkniederschläge). Der
wertvolle erodierte Oberboden wird oft in
eigenen Retentionsbecken aufgefangen
und wieder (in früheren Zeiten mit Butten am Rücken!) in den Weingärten
aufgebracht.

Die farben- und blumenreiche Ackerrandvegetation ist nicht nur ein farbenfroher Anblick, sondern auch von hohem
ökologischen Wert (Insekten, natürliche
Feinde der Ackerschädlinge).
Der Eindruck der „Guache Landschaft“
wird fast durchs ganze Jahr aufrecht gehalten: im Sommer durch die Reife des
Kornes, im Herbst durch die Herbstfärbung und den offenen Ackerboden auf
Löss, der auch im Frühjahr noch lange
sichtbar ist und im Winter durch die
Farben der Häuser und der Kellergassen.
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Weinviertel (A)
Die Teillandschaft "Klippenzone"
erstreckt sich von Norden nach
Süden durch das zentrale Weinviertel und teilt dieses in einen
Ost- und Westteil.
Aus einem schmalen Höhenzug
wurden härtere Kalkfelsen durch
Erosion und Denudation herausgearbeitet und bilden heute die
"Klippen", die an manchen Orten Ruinen tragen, wie hier die
Ruine "Falkenstein" oberhalb
des gleichnamigen Dorfes.
Falkenstein ist zugleich ein "Label" für eine der renommiertesten Weinregionen des Weinviertels.

Westliches Weinviertel im Tal
der Schmida.
Hügelland, bewegtes Gelände, strukturierte Vegetation
zwischen großen Feldern vorhanden, fallweise Weinbau.
Größere Waldflächen, vor allem auf den Kuppen der Hügel.
Diesbezüglich deutlicher
landschaftlicher Unterschied
zum östlichen Weinviertel.

Keine oder kaum großräumigere
Talflächen außer in den Haupttälern (wie z.B. im Schmida
Tal).
Die Talgründe sind – im Vergleich zum östlichen Weinviertel
auffallend feuchter, es gibt
kaum ausgetrocknete Bäche.
Die im östlichen Weinviertel
alenthalben erlebbare Weite der
Landschaft ist hier nicht gegeben.
Dem östlichen und westlichen
Weinviertel gemeinsam sind:
Klima, Löss und Weinbau!
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Zahorie (Sk)
Matrix zur Landschaften-Bestimmung
Liste der entscheidenden Landschaftsfaktoren
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Gefühle und Assoziationen
Historische Elemente (z.B. Schlösser, Klöster, Wehrdörfer)
Andere menschen-gemachte Elemente (z.B. Bergbau, Industrien, Infrastrukturen)
Charakteristische Haus- und Siedlungsformen
Charakteristische Acker- und Flurformen
Landbedeckung (z.B. Wälder, Grünland)
Boden (z.B. Löss, Braunlehm)
Landform, Geomorphologie
Klima und Hydrologie, Seen, Gletscher
Gestein, Felsen (Oberflächengeologie)

Name der Landschaftseinheit: Zahorie (Slowakische Republik)
Abstufung der Wertigkeit:
dominant

stark

mittel

schwach

10
9
8
7

Autobahn zerschneidet die Landschaft
in Nord-Süd Richtung
Das „Karpatische Haus“ mit der giebelseitigen
„Podlomenica“ ist in einigen Orten „ortsbildbestimmend“

6
5
4
3
2

Fichtenwälder (historische Pflanzungen) im Zentrum
Zahories, Auenwälder entlang der March
Dünenbildung auf fluvio-äolischen Sanden, wo Boden
ungeschütztoffen liegt, im Zentrum von Zahorie
Ebenen und nicht markante, niedrige Hügel überwiegen
Schwemmfächer entlang der Fußlinie der Kleinen Karrpaten
pannonisches Klima

1
(Besonders landschaftsprägende Elemente in fetter Schrift)

Kurze Landschaftsbeschreibung: Die Landschaft ist vielfältiger, als ihr erster Eindruck vermittelt. Sie besteht (zumindest) aus vier
Teillandschaften: Die Schwemmfächer an den Kleinen Karpaten, die anschließende feuchte Senke, das zentrale Zahorie mit seinen Föhrenwäldern und die Marchniederung mit den Auwäldern. Die unscheinbaren, flachen Hügel bleiben deutlich unter 300 Höhenmeter.
Die gesamte Landschaftseinheit ist durch ihre äußere Umgrenzung (hauptsächlich durch die Kleinen Karpaten und die March) besser definiert als durch ihre „innere Einheit“.
Bewertung: Landschaft von regionaler Bedeutung
Zusätzliche Bemerkungen (optional): Militärisches Trainingsgebiet (NATO) im Zentrum
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Zahorie (Sk)
Blick in die „Zahorie“ von
einem der vielen
Schwemmfächer längs dem
Westfuß der Kleinen Karpaten.
Diesen folgt die Nord-Süd
verlaufende feuchte Niederung; sie hat dem weiteren
Vordringen der eiszeitlich-äolischen Sande (Dünen!) Einhalt geboten.
Dahinter im winterlichen
Blaugrau die (Föhren)wälder mit dem militärischen
Sperrgebiet und der
Autobahn.

Ein zentraler, unbewaldeter Teil der Zahorie mit
zum Teil noch aktiven
Dünen, die manchmal
sogar Siedlungsränder
bedrohen(!).
Dünen wurden hier durch
ungünstige Landnutzung
wieder aktiviert und
müssen heute durch Coniferenpflanzungen wieder stabilisiert werden.
Im Hintergrund die
Hügelkette der Kleinen
Karpaten

Der südlichste Teil des
Flachlandes wird von der
wachsenden Suburbanisierung von Bratislava/Pressburg mit neuen Industriegründungen (VW/Porsche
Assembling) eingenommen.
Blick vom sogenannten
„Sandberg“, früher mit Fort
und unter den Quartärgeologen eine Berühmtheit. Im
Hintergrund die Westhänge
der kleinen Karpaten
(stellenweise etwas
Weinbau)
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Zahorie (Sk)
Das „Karpatische Haus“
mit seiner typischen „Podlomenica“, dem giebelseitigen kleinen Dachsims. Es
wird manchmal auch bei
stilangepassten Neubauten
übernommen (Gemeinde
Pernegg). Auch diese Ortschaft liegt großteils auf einem der Schwemmfächer
am westlichen Fuß der
Kleinen Karpaten. Im Gegensatz zum Ortsbild im
Weinviertel stehen die
Häuser hier mit der
Giebelseite zur Straße.

Aktive Dünen im Zentrum
Mitteleuropas! Ihr Ursprung reicht in die Eiszeit(en) zurück, als die
kalten und trockenen
Winde den Sand aus der
Frostverwitterung bliesen.
Sie wandern heute stellenweise in den Föhrenwald ehe sie von ihm gestoppt werden und können auch Siedlungsränder bedrohen.
Die Föhrenwälder gehen
auf Pflanzungen von Kaiserin Maria Theresia (18.
Jh.) zurück.

Die westliche Tiefenlinie
und zugleich Begrenzung
der „Zahorie“ ist der Tieflandfluss March/
Morava mit beträchtlichen
Hochwässern nach der
Schneeschmelze und bei
lang währenden, sommerlichen Starkregen.
Eine spezielle Eigenart ist
die „Däubelfischerei“ (die
Netze werden an „Däubeln“ ins Wasser gelassen
und wieder hoch gehievt
wobei mit etwas Glück ein
Fischfang gelingt.
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Kleine Karpaten (Sk)
Matrix zur Landschaften-Bestimmung
Liste der entscheidenden Landschaftsfaktoren
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Gefühle und Assoziationen
Historische Elemente (z.B. Schlösser, Klöster, Wehrdörfer)
Andere menschen-gemachte Elemente (z.B. Bergbau, Industrien, Infrastrukturen)
Charakteristische Haus- und Siedlungsformen
Charakteristische Acker- und Flurformen
Landbedeckung (z.B. Wälder, Grünland)
Boden (z.B. Löss, Braunlehm)
Landform, Geomorphologie
Klima und Hydrologie, Seen, Gletscher
Gestein, Felsen (Oberflächengeologie

Name der Landschaftseinheit: Kleine Karpaten (Sk) Höhenlage: Von Donau bis 767 m
Abstufung der Wertigkeit:
dominant

stark

mittel

schwach

10
9
8
7

erstaunlich dünn besiedeltes Kleingebirge
„Karpatischer Haustyp“ („Podlomenica“, ein Giebelsims)

6
5

über weite Bereiche scheinbar ungestörtes Waldkleid
Weinbau vor allem im Südteil

4
3

kleinstes Gebirge Europas,
aber sehr ausgeprägte Formen

2

pannonisches Klima
vereinzelt Kalkfelsen,
im Kern kristallin

1
(Besonders landschaftsprägende Elemente in fetter Schrift)

Kurze Landschaftsbeschreibung: Kleine, schmale und niedrige Bergkette, maximale Erhebung 767 m. Vor allem im Südteil scheinbar
ungebrochene Waldbedeckung in den oberen Bereichen. Die Vegetation entspricht (noch) dem pannonischen Klima. Weinbau auf den
unteren Hangpartien in den südlichen Bereichen, vor allem auf der Ostseite der Bergkette. Auffallend geringe Besiedlung, es fehlen breite
Täler.
Entlang der Fußlinien ziehen an beiden Seiten wie eine Kette Ortschaften hin; im Westen mehr Dörfer, auf der Ostseite auch historische
Kleinstädte. Einige Burgen und Ruinen.
Besondere Bemerkungen (optional): Landschaft von regionaler und nationaler Bedeutung. Die Kleinen Karpaten setzen sich auf österreichischer Seite fort (die "Hainburger Berge"), ohne die Brücke zu den Alpen ganz zu schaffen.
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Kleine Karpaten (Sk)
Blick (vom Fernsehturm) auf die
Hochfläche im Süden der kleinen
Karpaten mit ihrer fast ungebrochenen Waldbedeckung. Auch
die Landeshauptstadt liegt zum
Teil auf den Hängen der Kleinen
Karpaten. In die Hochfläche sind
beinahe radial kleine Tälchen
eingekerbt, deren größtes das
„Tal der Mühlen“ heißt.
Diese Mühlen sind heute nicht
mehr in Betrieb und konnten
auch früher nur zeitweise nach
Aufstau von vier Becken und deren Ablassen betrieben werden.
Die letzte verbliebene Mühle wurde zu einem Restaurant.

Trotz der Kleinheit
des Gebirges
ist es prägnant geformt
und die Silhouette zeigt
deutliche Gipfelfformen.
Sanftheit in der Gestaltung herrscht vor, steilere
Hänge oder gar kleine
Felsformen sind selten.
Die Wasserführung in
den kleinen Tälern oder
Gräben ist sehr gering,
gemäß dem trockenen
(pannonischen) Klima.

Weinbaugebiete gibt es
(heute) nur im Südteil des
Gebirges, im Osten mehr
als im Westen.
Im Norden überwiegen in
den unteren Hangpartien
Grün- und Brachland die
Waldbedeckung.
Sanftheit in der Gestaltung
herrscht vor, steilere Hänge
oder gar kleine Felsformen
sind selten. Die Wasserführung in den kleinen Tälern oder Gräben ist sehr
gering, gemäß dem trockenen (pannonischen) Klima.
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Kleine Karpaten (Sk)
Der Südteil der Kleinen
Karpaten mit seinem ungebrochenen Waldkleid.
Bis an den Waldrand reichen aus dem vorgelagerten Flachland Äcker und
Grünlandflächen.
Zumindest ihr Südteil, der
bis in die Landeshauptstadt
hineinreicht ist ein beliebtes und stark besuchtes
Wandergebiet.
Insgesamt sind die Kleinen
Karpaten ein Naherholungsgebiet für die Landeshauptstadt.

Die Kleinen Karpaten bestehen zu einem kleinen
Teil aus stellenweise
kleinen Feldformationen
bildenden Kalkgestein.
Dort gibt es auch
einige Ruinen und guten
Ausblick auf
die vorgelagerten Flachländer zu beiden Seiten
des Kleingebirges.
Es gibt ein oder zwei
kleine Schigebiete für
den lokalen Bedarf, bzw.
den Tages- und
Halbtagsausflug aus
Bratislava/Pressburg.

Alle Dörfer – und die historischen Kleinstädte im Osten – umgeben die Kleinen
Karpaten wie eine Kette.
So zeigt sich, dass die Ostseite stets die reichere war
und man versteht, dass die
Siedler an der Westseite
die „Hinterwäldler“ und
ihre Heimat „Zahorie“ genannt wurde. Auch diese
beiden historischen und gut
erhaltenen barocken Fassaden zeigen die regionsspezifische (schmalst mögliche
Form der) „Podlomenica“
an der Giebelfront.
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Kartengrundlage:
Freytag und Berndt
Straßenkarte NÖ/SK
ursprünglicher Maßstab 1 : 200.000
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Matrix zur Landschaften-Bestimmung
Liste der entscheidenden Landschaftsfaktoren
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Gefühle und Assoziationen
Historische Elemente (z.B. Schlösser, Klöster, Wehrdörfer)
Andere menschen-gemachte Elemente (z.B. Bergbau, Industrien, Infrastrukturen)
Charakteristische Haus- und Siedlungsformen
Charakteristische Acker- und Flurformen
Landbedeckung (z.B. Wälder, Grünland)
Boden (z.B. Löss, Braunlehm)
Landform, Geomorphologie
Klima und Hydrologie, Seen, Gletscher
Gestein, Felsen (Oberflächengeologie)

Name der Landschaftseinheit:
Abstufung der Wertigkeit::
dominant

stark

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Besonders landschaftsprägende Elemente in fetter Schrift
Kurze Landschaftsbeschreibung:

Besondere Bemerkungen (optional):

mittel

schwach

